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Di�erentialrechnung

2. Stetigkeit. Grenzwert

Beispiel einer nicht di�erenzierbaren Funktion

Betrachten wir die sogenannte Betragsfunktion:

y = |x|.

Bei x = 0 hat der Graph dieser Funktion eine Ecke, und deshalb ist sie in diesem Punkt
nicht di�erenzierbar (Abb. 1a).
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Abbildung 1

Versuchen wir trotzdem, unseren Standardalgorithmus der Di�erenzierung anzuwenden,
und schauen, was daraus kommt. Der Punkt (x0, y0), wo wir das Di�erential berechnen
wollen, stimmt mit dem Koordinatenursprung (0, 0) überein, deshalb ∆x = x, ∆y = y.
Folglich unterscheidet der Zuwachs der Funktion von der Funktion selbst nicht. Diesen
Zuwachs können wir auf folgende Weise darstellen:

y = f̃(x)x, wobei f̃(x) =


−1 falls x < 0,

0 falls x = 0,

1 falls x > 0,

(Abb. 1b).

Daraus �nden wir das �Di�erential�:

dy = f̃(0) dx = 0 · dx.

Das Problem aber besteht darin, dass wir die Funktion f̃(x) auch etwas anders de�nieren
könnten, wie zum Beispiel

f̃(x) =

{
−1 falls x ≤ 0,

1 falls x > 0.

Dabei würde die Gleichung y = f̃(x)x immer noch gelten, aber das �Di�erential� wäre

dy = f̃(0)dx = −1 · dx = −dx.
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Eigentlich passt für f̃(x) jede Funktion der Form (Abb. 1c)

f̃(x) =


−1 falls x < 0,

a falls x = 0,

1 falls x > 0.

wobei a eine beliebige reelle Zahl ist. Dann haben wir als �Di�erential�:

dy = a dx.

Es kommt also heraus, dass die �Ableitung� dy
dx

der willkürlich ausgewählten Zahl a
gleich ist. Solch ein Unsinn sollte uns übrigens nicht überraschen, da wir schon im Voraus
wussten, dass die Funktion y = |x| im Punkt x = 0 nicht di�erenzierbar ist. Aber können
nicht die gleichen Probleme bei di�erenzierbaren Funktionen auftauchen?

Stetigkeit

Betrachten wir noch mal die quadratische Parabel

y = x2.

Der Zuwachs dieser Funktion im Punkt x = x0, wie wir wissen, ist

∆y = (x0 + ∆x)2 − x2
0 = (2x0 + ∆x)∆x.

Denselben Zuwachs kann man aber auch anders ausdrücken:

∆y = f̃a(x0,∆x)∆x, wobei f̃a(x0,∆x) =

{
2x0 + ∆x falls ∆x 6= 0,

a falls ∆x = 0.

Diese Formel gilt für jeden beliebigen reellen Wert des Parameters a. Das führt zu unan-
genehmen Folgen in Form von dem �Di�erential� dy = a dx und der �Ableitung� dy

dx
= a.

Möglicherweise konnten wir bisher diesem Unsinn nur durch reinen Zufall entkommen?
Setzen wir zum Beispiel x0 = 1 und betrachten den Graphen der Funktion ỹ = f̃a(1,∆x)
(Abb. 2)
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Abbildung 2

Bevor wir diese Abbildung kommentieren, führen wir die folgende De�nition ein. Eine
Funktion f(t) heiÿt stetig im Punkt t = t0, wenn sie in einer gewissen Umgebung des
Punktes t = t0 de�niert ist und ihr Graph darin eine ununterbrochene Linie darstellt.
(Unter der Umgebung des Punktes t = t0 verstehen wir hier einfach irgendeinen Inter-
vall [t1, t2], der die Stelle t0 als seinen inneren Punkt einhält: t1 < t0 < t2.) Falls diese
Bedingungen nicht erfüllt sind, dann sagt man, dass die Funktion f(t) im Punkt t0 eine
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Unstetigkeit hat. Den Punkt t0 nennt man Unstetigkeitsstelle. (Diese De�nition ist nicht
ganz streng und nicht völlig richtig, aber für die erste Einführung in das Thema passt sie
vollkommen.)

Wenn wir jetzt die Abbildung 2 anschauen, sehen wir gleich die Unstetigkeit, die die
Funktion ỹ = f̃a(1,∆x) im Punkt ∆x = 0 aufweist (vorausgesetzt, dass a 6= 2). Das ist
aber nicht, was wir brauchen. Erinnern wir uns an die Bedeutung der Gleichung

∆y = f̃a(x0,∆x)∆x.

Es geht dabei um den Graphen der Funktion y = x2 im lokalen Koordinatensystem
mit dem Ursprung im Punkt (x0, y0) und den Achsen ∆x und ∆y. Wenn man hier im
Ausdruck f̃a(x0,∆x) die Variable ∆x durch eine Konstante ∆x1 ersetzt, bekommt man
die Gleichung der Sekante

∆y = f̃a(x0,∆x1)∆x,

wobei f̃a(x0,∆x1) die Rolle der Steigung ausführt. Falls diese Steigung einen Sprung
bei ∆x1 = 0 macht, dann ist es nutzlos, ∆x1 gegen 0 umzutauschen: wir bekommen da-
durch keine Gleichung der Tangente heraus. Um solche Probleme zu vermeiden, müssen
wir die Funktion ỹ = f̃a(x0,∆x) für den gegebenen Wert von x0 so aussuchen, dass sie
stetig im Punkt ∆x = 0 ist. Dabei helfen uns einige weitere Informationen über stetige
Funktionen.

Eigenschaften von stetigen Funktionen

Um uns lange und anstrengende Beweisführungen zu ersparen, nehmen wir zuerst einige
Aussagen ohne Prüfung an, die übrigens ohnehin ziemlich glaubwürdig scheinen.

1. Die folgenden �Basisfunktionen� des reellen Arguments x sind in jedem Punkt stetig,
wo sie de�niert sind:

Konstante a (eine willkürliche reelle Zahl a ∈ R)
Identitätsfunktion x, x ∈ R
Potenzfunktion xa, x > 0, a ∈ R.
Exponentialfunktion ax, x ∈ R, a > 0.
Sinus sinx, x ∈ R.

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann noch ergänzt werden.)

2. Wenn zwei Funktionen u(x) und v(x) im Punkt x0 stetig sind, dann sind in diesem
Punkt auch die Funktionen stetig, die man von ihnen mithilfe der vier arithmetischen
Operationen bekommt: u(x) + v(x), u(x)− v(x), u(x) · v(x) und u(x)/v(x). Im letzteren
Falle wird angenommen, dass v(x0) 6= 0. Bei den arithmetischen Operationen bleibt die
Stetigkeit erhalten.

3. Wenn die Funktion y = v(x) im Punkt x0 stetig ist und die Funktion z = u(y) im Punkt
y0 = v(x0) stetig ist, dann ist auch die sogenannte Verkettung z = u[v(x)] im Punkt x0

stetig. Bei der Verkettung bleibt die Stetigkeit erhalten.

4. Wenn die Funktion y = v(x) im Punkt x0 stetig ist und auÿerdem in einer gewissen
Umgebung vom Punkt y0 = v(x0) die Umkehrfunktion x = u(y) de�niert ist, dann ist
auch diese Umkehrfunktion im Punkt y0 stetig. Beim Umkehren einer Funktion bleibt die
Stetigkeit erhalten.
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5. Wenn zwei Funktionen u(x) und v(x) im Punkt x0 stetig sind, und wir wissen, dass die
Ungleichung u(x) ≤ v(x) für alle x 6= x0 in einer gewissen Umgebung von x0 gilt, dann
gilt diese Ungleichung auch im Punkt x0: u(x0) ≤ v(x0). Mann sollte aber merken, dass
die Ungleichung u(x) < v(x), falls sie für x 6= x0 erfüllt ist, manchmal in die Gleichung
an der Stelle x = x0 übergehen kann: u(x0) = v(x0) (Abb. 3).

x

y1, y2
y1 = u(x) = x2

y2 = v(x) = 2x2

y1 < y2,  x ≠ x0

y1 = y2,  x = x0

x0 = 0

Abbildung 3

Die Aussagen 1-4 bedeuten praktisch, dass alle Funktionen stetig sind, deren Gleichung wir
in eine einzelne Zeile hinschreiben können, ohne die �mehrstöckige� geschweifte Klammer
zu benutzen [die immer dann auftritt, wenn wir mehrere x-Bereiche auf verschiedene Art
zu betrachten haben, wie zum Beispiel bei der De�nition der Funktion f̃a(x0,∆x)]. Dabei
handelt es sich natürlich um die Stetigkeit nur in solchen Punkten, die mit irgendeiner
ihrer Umgebung zum De�nitionsbereich der Funktion gehören.

Um dies in vollem Maÿe zu begreifen, braucht man allerdings gute Kenntnisse über
Zusammenhänge zwischen Standardfunktionen. Man muss zum Beispiel wissen, dass der
Kosinus leicht durch den Sinus auszudrücken ist, cosx = sin(x + π

2
), oder dass der Aus-

druck logx(x + 1) als
loga(x+1)

loga x
umgeschrieben werden kann, oder dass der Logarithmus

loga x die Umkehrfunktion von ax ist.
Nachdem wir also den Zuwachs einer Funktion f(x) in der folgenden Form darstellen:

f(x + ∆x)− f(x) = f̃(x,∆x)∆x,

können wir uns leicht vergewissern, dass die �Tilde�-Funktion f̃(x,∆x) bei einem �xierten
Wert von x im Punkt ∆x = 0 stetig ist. Wenn wir zum Beispiel die Funktion f(x) = x2

betrachten, dann haben wir

f(x + ∆x)− f(x) = (x + ∆x)2 − x2 = (2x + ∆x)∆x.

In der Rolle von f̃(x,∆x) tritt hier der Ausdruck 2x+ ∆x hervor, der o�ensichtlich keine
Unstetigkeiten aufweist.

Es ist zu beachten, dass die Tilde-Funktion bei ∆x 6= 0 dem sogenannten Di�erenz-
quotienten gleich ist:

f̃(x,∆x) =
f(x + ∆x)− f(x)

∆x
.

Auf den ersten Blick scheint diese Formel von keiner praktischen Bedeutung zu sein,
weil uns der Wert von f̃(x,∆x) ausgerechnet im Punkt ∆x = 0 interessiert. Man kann
trotzdem die Frage stellen, ob es vielleicht nicht möglich wäre, den Wert von der Tilde-
Funktion bei ∆x = 0 aus der rechten Seite dieser Gleichung irgendwie zu ermitteln.
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Grenzwert

Betrachten wir die Funktion f(x), die eine Unstetigkeitsstelle bei x = x0 hat. Wir nehmen
an, dass diese Funktion in einer gewissen Umgebung von x0 de�niert ist, auÿer vielleicht
im Punkt x0 selbst. Es stellt sich eine Frage: welchen neuen Wert a soll man der gegebenen
Funktion bei x = x0 zuschreiben, sodass die Unstetigkeit behoben wird? Anders gesagt,
wir wollen eine neue Hilfsfunktion f±(x) aufsuchen, die erstens mit f(x) für x 6= x0

übereinstimmt und zweitens in Punkt x0 stetig ist. Gelingt es, dann setzen wir a = f±(x0)
(Abb. 4).

y

xx0

y = f ±(x)

xx0

y = f (x)y

a

a

Abbildung 4

In solchem Fall sagt man, dass die Funktion f(x) einen Grenzwert an der Stelle x = x0

hat und dieser Grenzwert gleich f±(x0) ist. Schriftlich wird diese Aussage folgendermaÿen
wiedergegeben:

f±(x0) = lim
x→x0

f(x).

Die Aufschrift lim
x→x0

f(x) wird gelesen: �Der Grenzwert (oder auch: Limes) von f(x) für

x gegen x0�. Der Sinn des oberen Index �±� in der Bezeichnung der Funktion f±(x)
klärt sich etwas später. Der Grenzwert einer stetigen Funktion stimmt natürlicherweise
mit ihrem Wert überein:

f±(x0) = lim
x→x0

f±(x).

Als Beispiel berechnen wir den Grenzwert der Funktion f(x) = x2−1
x−1

im Punkt x = 1.
Schreiben wir diese Funktion etwas um:

f(x) =
(x− 1)(x + 1)

x− 1
.

Nun ist es leicht zu erkennen, dass

f±(x) = x + 1.

Folglich,

lim
x→1

x2 − 1

x− 1
= lim

x→1

(x− 1)(x + 1)

x− 1
= lim

x→1
(x + 1) = 2.

Wir können also unter dem Grenzwertzeichen die alte strenge Regel rechtmäÿig umgehen,
nach der man nicht durch Null teilen darf.
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Die Eigenschaften des Grenzwertes folgen unmittelbar aus den Eigenschaften der steti-
gen Funktionen. Seien zum Beispiel die Funktionen u±(x) und v±(x) im Punkt x0 stetig.
Dann, wie wir wissen, ist die Funktion f±(x) = u±(x) + v±(x) ebenfalls im Punkt x0

stetig, dabei gilt natürlich: f±(x0) = u±(x0) + v±(x0). Mit der neuen Notation wird diese
Gleichung auf folgende Weise aufgeschrieben:

lim
x→x0

f(x) = lim
x→x0

[u(x) + v(x)] = lim
x→x0

u(x) + lim
x→x0

v(x),

wobei u(x) und v(x) die Funktionen sind, die mit u±(x) und v±(x) überall übereinstim-
men, auÿer vielleicht im Punkt x0, und f(x) = u(x) + v(x). Statt des Pluszeichen �+�
kann man in diesen Überlegungen mit gleichem Recht auch das Zeichen einer anderen
arithmetischen Operation hinstellen (�−� oder �·� oder �/�). Im Falle der Division wird
vorausgesetzt, dass v±(x0) 6= 0. Wenn also die Grenzwerte lim

x→x0
u(x) und lim

x→x0
v(x) exis-

tieren, dann gilt:

lim
x→x0

[u(x) + v(x)] = lim
x→x0

u(x) + lim
x→x0

v(x),

lim
x→x0

[u(x)− v(x)] = lim
x→x0

u(x)− lim
x→x0

v(x),

lim
x→x0

[u(x) · v(x)] = lim
x→x0

u(x) · lim
x→x0

v(x),

lim
x→x0

u(x)

v(x)
=

lim
x→x0

u(x)

lim
x→x0

v(x)
, lim

x→x0
v(x) 6= 0.

Angenommen, dieselben Funktionen u(x) und v(x) erfüllen die Ungleichung

u(x) ≤ v(x) für alle Punkte x 6= x0.

Hieraus folgt, dass u±(x) ≤ v±(x). Wie wir wissen, erstreckt sich diese Ungleichung auch
auf den Punkt x0: u±(x0) ≤ v±(x0). Das heiÿt

lim
x→x0

u(x) ≤ lim
x→x0

v(x).

Beim Übergang zum Grenzwert bleiben also die schwachen Ungleichungen erhalten.
Der Begri� vom Grenzwert erlaubt uns, die De�nition der Ableitung auf neue Art zu

formulieren. Wie wir uns erinnern, beim Di�erenzieren einer Funktion f(x) stellen wir
ihren Zuwachs folgendermaÿen dar:

f(x + ∆x)− f(x) = f̃(x,∆x)∆x.

Teilen wir nun beide Seiten dieser Gleichung durch ∆x und beachten dabei die Stetigkeit
der Tilde-Funktion:

f̃(x,∆x) =


f(x + ∆x)− f(x)

∆x
falls x 6= 0,

lim
∆x→0

f(x + ∆x)− f(x)

∆x
falls x = 0.
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Da die Ableitung f ′(x) gleich f̃(x, 0) ist, können wir sie wie folgt de�nieren:

f ′(x) = lim
∆x→0

f(x + ∆x)− f(x)

∆x
.

Das ist die häu�gste De�nition der Ableitung, die in allen Lehrbüchern über Di�erenti-
alrechnung zu lesen ist. Der Algorithmus zum Berechnen des Di�erentials kann jetzt in
einer einzelnen Zeile geschrieben werden:

df(x) =

(
lim

∆x→0

f(x + ∆x)− f(x)

∆x

)
dx.

Einseitige Grenzwerte

Kehren wir zur Frage zurück, wie man die Unstetigkeit der Funktion f(x) im Punkt
x0 beheben kann. Es wird, wie auch vorher, vorausgesetzt, dass f(x) in einer gewissen
Umgebung von x0 de�niert ist, auÿer vielleicht im Punkt x0 selbst. Nehmen wir jetzt an,
dass es keine stetige Funktion f±(x) gibt, die für x 6= x0 mit f(x) identisch ist (unter der
Stetigkeit verstehen wir hier und weiter in diesen Überlegungen immer die Stetigkeit im
Punkt x0). Wir können nun versuchen, unsere Anforderungen an die neue Hilfsfunktion
zu mildern. Möglicherweise gelingt es uns, eine stetige Funktion f−(x) aufzusuchen, die
mit f(x) zumindest teilweise übereinstimmt, und zwar nur links vom Punkt x0, also bei
x < x0 (Abb. 5).

xx0

y

xx0

y y = f +(x)

y = f −(x)

y = f (x)

Abbildung 5

Dann sagt man, dass die Funktion f(x) im Punkt x0 einen linksseitigen Grenzwert hat,
der gleich f−(x0) ist. Man schreibt dazu:

f−(x0) = lim
x→x0−0

f(x).

Das Verhalten der Funktion f(x) rechts vom Punkt x0 (x ≥ x0) hat natürlich keinen
Ein�uss auf den linksseitigen Grenzwert, deshalb muss die Funktion dort auch nicht un-
bedingt de�niert sein.

Der rechtsseitige Grenzwert, falls er existiert, wird ähnlich de�niert:

f+(x0) = lim
x→x0+0

f(x).

wobei f+(x) eine stetige Funktion ist, die mit f(x) rechts vom Punkt x0 übereinstimmt,
also bei x > x0. Das Verhalten der Funktion f(x) links von x0 spielt dabei keine Rolle.
Der einseitige Grenzwert einer stetigen Funktion stimmt mit ihrem Wert überein:

f−(x0) = lim
x→x0−0

f−(x) und f+(x0) = lim
x→x0+0

f+(x).
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Wenn beide einseitige Grenzwerte existieren und einander gleich sind, f−(x0) = f+(x0),
dann haben wir faktisch den Fall, den wir schon früher betrachtet haben, denn die zwei-
seitige stetige Funktion f±(x) kann folgendermaÿen de�niert werden:

f±(x) =

{
f−(x) falls x < x0,

f+(x) falls x ≥ x0.

Wenn die einseitigen Grenzwerte existieren, aber sich unterscheiden, f−(x0) 6= f+(x0),
dann kann man die Unstetigkeit nicht beheben. Dies erfuhren wir schon, als wir versuchten,
die Betragsfunktion zu di�erenzieren:

y = |x| = f̃(x)x, wobei f̃(x) =


−1 falls x < 0,

a falls x = 0,

1 falls x > 0.

Hier lim
x→−0

f̃(x) = −1 und lim
x→+0

f̃(x) = +1. Egal welchen Wert der Parameter a annimmt,

die Unstetigkeit der Tilde-Funktion f̃(x) im Punkt x = 0 bleibt erhalten.
Wenn beide einseitigen Grenzwerte an der Unstetigkeitsstelle einer Funktion f(x) exis-

tieren [das heiÿt, dass wir die Funktionen f−(x) und f+(x) �nden können], dann spricht
man von der Unstetigkeit erster Art. Sonst handelt es sich um die Unstetigkeit zweiter
Art. Zum Beispiel hat die Funktion 1

x
solch eine Unstetigkeit im Punkt x = 0.
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